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Uc&er t>rn 3wcf biefer Seitfönft. 

SJoit 

a t> i g tt n. 

ÜX5a< bi« £erau«geber ju biefer gemeinfchaftlichen 

Unternehmung beftimmt hat, ifi if)re gdnjlicb« lieber« 

«inflimmung über bie 2lrt unb SSeife, in welcher bie 

3ie<htöwi(Tenf<haft angefehen unb bctjanbelt »erben 

raufle. Unb non biefer gemcinfamen lleberjeugung 

foll in betn gegenwärtigen Siuffafce 9iech«nfchaft ge« 

geben »erben. 

SBer bie mannigfaltigen 9fnfl<hten unb SJMhoben, 

bie oon jeher unter ben beutfchen ^uriflen f>€rrfc^>«nt> ‘ 

gemefeu finö, genau betrachtet, »irb finben, baß fie 

ficf> auf z»et> ^)auptcla(fen, bie 3urifrcn felbf! alfo 

<tuf j»ep ©chulen, jurdcfführe« •off««/ i»ifcb«n »ei« 

eben allein eine ©runbuerfchiebenheit angenommen 

»erben bann, »ährenb alle Differenzen innerhalb 

biefer ©chulen nur al$ bebingt betrachtet »erben 

fbnnen, unb fletö burch unnierfliehe Uebergdnge »er« 

mittelt »erben. Daf biefe ®runbt>erfchiebenheit je$t 
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beflimntter unb fc^Ärfer «16 ehemalö au6gefprochen 

ju werben pflegr, muf? oon 3ebem «16 wohltätig 

«rfannt werben, er mag nun felbfl an bem Streite 

tätigen Ulntheil nehmen, ober «16 ruhiger Bufcbauer 

ben2lu6gang abwarten: benn auch ber Bufchauer wirb 

nun ben 23ortb«il haben, beflimntter ju erfahren, wa6 

ihm oorher lange oerborgen bleiben fonnte, ju welcher 

5)}rtrtep er felbfl feiner innern ©efinnung nach gehöre, 

unb wen er «16 gleichgeftnnt ober alö SBiberfacher ju 

betrachten ha&e. 
2)ie eine biefer Schulen «fl burch ben Kamen 

ber gerichtlichen ^inXÄnglic^ bejeichnet: für bie 

anbere bagegen ifl ein pofltioer Kante fanm ju ftnbeu 

möglich, inbem fte in fleh nur in bem Sßiberfpruch 

gegen bie erffc ein6 ifl, au^erbent aber in ben oer« 

fchiebenjlen unb wiberfprechenbjlen gormen auftritt, 

unb ftch halb a!6 ^h‘lofophie unb Katurrecht, halb 

«16 gefunben $Kenfchenoerflanb anfünbigt. SBtr wollen 

fte baher in €rmang(ung eine6 anbern 21u6brucf6 bie 

ungefchichtüche ©chule nennen. Slllein ber ©e« 

genfa| biefer 3uriflenfchulen fann nicht grünblich 

oerflanben werben, fo lange man ben SBlicf auf biefe 

unfre SBiffenfchaft befchränft, ba er oielmehr ganj 

allgemeiner Katur ifl, unb mehr ober weniger in 

allen menfchltchen Singen, am meiften aber in allem, 

wa6 jur Sßerfafiung unb Kegierung ber Staaten ge« 

hört, ftchtbar wirb. 

2)iefe6 alfo ifl bie allgemeine grage: in welkem 

töerhültnif fleht bie 33ergangen&eit jur ©egenwart. 
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ober baS SBerben jurn ©epn? Unb hierüber lehren 

bi« (Einen, baji jebeS Seiender ff in Safepn, fein« 

SBelt, frep unb n>tllfü(>riccf> felbfl h«t»orbringe, gut 

unb glucfltch, ober fehlest unb ungliSrflich, je nach 

betn Sßiafljje feiner (Einficht unb Äraft. 3n biefem 

©efchäft fep auch bie ^Betrachtung ber Vorjeit nicht 

$u Berachten, inbem Bon »hr gelernt »erben fönne, 

Kit fte fleh bei ihrem Verfahren befunben habe; bit 

©efchichte alfo fep eine moralifch-politifche SBeifpiel* 

©ammlung. 215er biefe ^Betrachtung fep boch nur 
% 

eine Bon Bielen -^ülfSfenntniffen, unb ba$ ©enie 

fbnne auch ihrer n>ol>l entrathen. 

3iach ber fel;re ber Slnbern giebt eS fein ootf« 

fommen einjelneö unb abgefonberteS menfchlicheS 35a? 

fepn: Bielmehr, Kai alS einjeln angefehen »erben *' 

fann, ifl, Bon einer anberen ©eite betrachtet, ©lieb 

eines höheren ©anjen. ©0 ifl jeber einjelne Sftenfch 

noth»enbig zugleich ju benfen als ©lieb einer Sn« 

milie, eine« VolfeS, eines ©taateö; jebeS 3eitalter 

eines Volles alS bie $ortfepung unb (Ent»icflung 

aller Bergangenen 3<<*en; unb eine anbere alS biefe 

2lnficht ifl eben beShalb einfeitig, unb, »enn jte (ich 

allem geltenb machen »ill, falfch unb Beiberblich. 

3(1 aber biefeö, fo bringt ntcht jebeS 3eitalter für 

jtch unb »illführlich feine 2Belt heroor, fonbern eS 

tl;ut biefeS in unauflöslicher ©emeinfchaft mit ber 

ganjen Vergangenheit. Sann alfo mufl jebeS 3eital« 

ter et»aS ©egebencS anerfennen, »elcheS jeboch notf;« 

»enbig unb frep jugleich ifl; noth»enbig, in fo fern 
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<8 nicht »on ber 6tfonbern SBillfühf ber ©egenwart 

abhängig ifi: frei), »eil e8 eben fo wenig oon irgenb 

einer fremben befonbern SBiöftibr (»ie ber SStfeljl 

be8 £errn an feinen ©claoen) auägegangen ifT, fon» 

bern oielmehr h<r»orgebracht p0n ber fj^bem SRctur 

be8 23olfe$ al$ eine$ fretö werbenben, fief) entwirfeln* 

ben ©anjen. 23on biefem (>6^ercit 33offe ifi ja au# 

böb gegenwärtige 3«talter ein ©lieb, welches in jenem 

unb mit jenem ©anjen Witt unb "fTanbelt, fo baß, 

»a$ ton jenem ©anjen gegeben ifi, auch eon biefem 

©liebe frei) f>er»orgebracbt genannt werben barf. ©ie 

©efchichtc »I* &nnn nitb* mehr &lo$ Sepfpielfamm« 

Jung, fonbern ber einjige SBeg jur wahren (Erfennfj 

niß unferö eigenen 3«rtoni><^ 2Ber auf biefem ges 

fchichtlichtn ©tanbpunfte fleht, urteilt ferner über 

baö entgegcngefejjte Verfahren alfo. €8 ifi nicht 

etwa bie 9lebe »on einer SBahl jwifchen ©utem nnb 

gebleitem, fo baß ba$ Slnerfennen eines ©egebenen 

gut, baS Verwerfen beffelben fehlest, aber gleichwohl 

»{glich, wäre. Vielmehr ifi biefeS Verwerfen be8 

©egebenen ber Strenge nach 8«n$ unmbglich, e$ bes 

herrfcht un$ unoermeiblich, unb wir f6nnen unö nur 

barüber taufchen, nicht e$ änbern. SBer ßdj fo 

läufst, unb feine befonbere ©illfühf auSjuüben 

mepnt, wo nur jene höh*« genteinfanie grep^eft mögs 

lieh ifi, giebt feine ebelßen Sfnfprüche felbfi auf: ein 

- Änecht, ber fich einen Ä6nig wähnt/ &<* «r «in freper 

$D?ann fepn f6nnte. 

€8 war eine 3«t, wo bie SWbfonbenjng be$ €in» 
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jelnen Dom ©an;en flreng unb mit großem ©el6ft? 

»ertratten burchgefuhrt würbe, nicht 6Ioä bie 2lbfon* 

berung ber ©cgenwart t>on ber gering gefegten Vor* 

jeit, fonbern auch bie bei einjelnen Bürgtrö bom 

©taate. 35iefe le£te ifl burcf» fernere Erfahrungen 

für berfehrt unb Ijeifloö erfannt worben, unb fo 

Viele auch ft« noch jefjt in ihren £erjen hegen unb 

praftifch üben mbgen, fo wirb ft« boch in ber Sheorie 

nicht leicht mehr gewagt. ®anj anberö mit jener 

Slbfonberung ber ©egenwart bon ber Vergangenheit, 

bie noch jefct überatt laute unb fr6licl>e Befenner 

finbet, obgleich ei inconfequent ift, bie eine ju »er? 

werfen, wüljrenb man bie anbere befennf. 35er 

©runb, warum (Ich biefer gefchichtliche Egoiiuiui 

(wie man jene erfle Slbfonberung nennen fbnnte) fo 

Diel länger ali ber anbere erhalten h«t, liegt wohl 

barin, bafj fo Viele, freilich ohne ei felbjl juwiffen, 

ihre eigene, perfönliche Betrachtung bei Sßeltlaufi 

mit bent SBeltlauf felbfl berwethfeln, unb fo ju bent 

tdufchenben ©efühl gelangen, cli (m&e ntit ihnen 

unb ihren ©ebanfen bie SBelt angefangen. Ei ber* 

fleht (Ich/ baf» bep Äeinem biefei im 3lllgemeinen junt 

Bewufitfetjn fommt, fonbern baf ei in bunflem ©e* 

fühle bleibt, unb nur in gan$ einzelnen Slnwenbungen 

ju Sage fommt: aber baf ei fo ifl, fbnnte burch 

mehr ali Eine literarifche Erfcheinung bewiefen 

werben. 

SBenben wir biefe allgemeine 35arfiellung bei 

©egenfafcei jwifchengefchichtltcher unb ungemütlicher 
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5lnf«ht auf bie Siechtgwiffenfchaft an, fo teirb eg nic^c 

fchwer fepn, ben €{>aratter ber $reet> oben ermähnten 
©cholen ju beflimmen. ©ie 9<fcf>tcf>tUc^c ©cf>ule nimmt 

an, ber ©toff beg Siedjtg fep burch bie gefammte 93er* 

gangenheit ber Nation gegeben, hoch Hiebt burch SBill* 

führ/ fo baß er jufällig biefer ober ein anberer fepn 
Fännte, fonbern aug bem innerflen 9Befen ber Nation 
feibfi unb ihrer @efd)«tt>te herborgegangen. ©ie befon* 

nene S^attgfett jebeg 3«talterg aber mfiffe barauf ge* 

richtet werben, biefen mit innerer Siothwenbigfeit ge* 

gebenen ©toff ju burebfehauen, ju t>crjungen, unb 

frifch ju erhalten. — ©ie ungefchichtliche ©chule bage* 
gen nimmt an, bag £Ked)t werbe in jebetn Slugenblirf 

burch bie mit ber gefefcgebenben ©ewait oerfehenen 
tperfonen mit 9Billführ heroorgebracht, ganj unabhän* 

gig eon bem Rechte ber borhergehenben Seit, unb nur 
nach befler Ueberjeugung, wie fie ber gegenwärtige 2Iu* 

genblicf gerabe mit fieh bringe, ©aß aifo in irgenb 

einem Siugenblicf nicht bag ganje Siecht neu unb bon 

bem hörigen bßllig berfchieben eingerichtet wirb, fann 
biefe ©chule nur baraug erflären, baß ber ©efefcgeber 
jur rechten SJlugübung feineg 2lmteg ju träge war, er 

müßte benn zufälliger SBeife bie Siechtganßchten beg 

hörigen Slugenblicfg auch je^t noch für wahr gehalten 
haben. — 2Bie burchgreifenb ber 3ßiberjlreit biefer 

©djulen fep, wirb 3eber inne werben, wenn er bie 
Slnwenbung biefer ©runbfäfje auf bag (Einjelne berfu* 

cheu will, ©ag ©efchäft ber gefefjgebeuben ©ewait, 

bag beg SKichterg, befonberg bie wiffenfchaftliche &ei 
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Ijanblung be8 SiecbtS — alfe« wirb »on ©runb aui 

anberö, je nad> ber einen ober anbcren Slnficbt. 3« 

ber SBU’flicfjfeit finbeit |irfj fo fcbneibenbe ©egenfdfce 

in ber 3luöfübrung nicht, »ielmebr feben etnanber bie 

£r;eugniffe beiber ©djulen oft noch ganj leiblich tynt 

lief); ba$ fommt aber baljer, »eil in ber ‘JBirfltcfrfeit 

©ft nur nach einem unmittelbaren ®eföf>l gebanbelt, 

©runbfajj unb Cenfequenj aber »ergeffen »irb. 

Sie -fjeraubgeber biefer Beitfc^rift, »eiche mit 

»oller Ueberjeugung ber gefcf>id)tli(f>en ©cfjule jugetbati 

ftnb, »ilnfcf>en burc^' i^re gemeinfcbaftlicbe Unterneb* 

mung bie €nt»icflung unb Slnwenbung ber 2!nficf)ten 
biefer ©d)ule ju befbrbern: tbeilä burd) eigene Slrbei; 

ten, tbeilö i'nbem fte gleicbgeftnnten ftreunben einen 

$)unft ber Bereinigung barbieten. ©ine fold)e Unters 

nefjmung barf gerabe jefct, ba burd) bie ebellfen SrÄfte 

bie (>6d)fien ©fiter ber Nation gerettet finb, mit frtfcber 
Hoffnung begonnen »erben. Senn alle gerichtliche 

Unterfucbttng, jumal bie »aterlfinbifthe, muflte in ben 

lebten traurigen fahren ein jerreifjenbeg ©effibl geben, 

wie fie je£t einen neuen frifcben SJeij erhalten bot. 
Unb fo »firben ftcf> bie .£>erauögeber befonberö freuen, 

wenn eö if>nen gelingen follte, ber gerichtlichen ©r* 

grünbung beS »aterlänbifcben SKedjtö eine neue 21nre* 

gung ju geben, ©erabe hier liegen nod> reiche ©cbfifce 
»erborgen, unb fo' unerfannt, baf? bie ©egner ber ge* 

fcbid)tlid>en ©cbule ge»6bnlich alle ihre geinbfd>aft 

allein gegen bie eifrige Bearbeitung ber SUmifcben 

'Svecbtägefcbicbte richten, bie Sentfch* aber, alö ob fie 
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ttic^t vorhanben wdre, ganj mit ©tillfchroetgen über* 
gehen, obgleich biefelbe, wenn iljr Safepn cerniuthet 

mürbe, ihnen eben fo verhaßt alö bie SKömifche, ja 

»toc& »erfaßter, fepn müßte. 
JDurch btefe Betrachtungen inbeffen fonnte roof)f 

eine fchriftßellerifche 2f>ütigfeit überhaupt veranlaßt 

werben: warum aber gerabe bie gern einer 3pttfct>rift 

gerodelt worben, biefeä bebarf noch einer befonberen 
€rfldrung. ©olche vergdngliche, vorübergehenbegor* 

men ber giteratur, fcheinen ndmlicf) in 25eutfchlanb 
nicht mehr bie außerorbentliche Buneigung ju genießen, 

beren ße ßd) t>or nicht langer Seit )U erfreuen (jatttit* 

Unb unßreitig iß eine giteratur, weiche hauptfdchlich 
auf ihnen beruht, nicht n>of>I beraten. -Denn baö ei* 

gentlich SEBünfchenöroerthe iß bie Verarbeitung ber 
©ebanfen ju einem größeren Bufammenhang in feßeren 

formen, weiche man Bücher $u nennen pflegt. ©eben 

nun Beitf<t>riften h^uflge Gelegenheit, auch unverar* 

heitete unb abgeriffene ©ebanftn, welche^ immer be* 
guemer fet>n wirb, mitjutheilen, fo wirb baburch bie 

€ntßehi'ng guter Bücher verfjinbert, fo baß man ße 
feibß wohl Bücherableiter nennen fönnte. SIBein recht 

gebraucht fönnen ße gerabe auf entgegengefefcte 5ßeife, 

erlfo wohltätig, wirfen. £>enn ber Uebergang ber 
einjelnen ©ebanfen ju ganjen unb guten Büchern iß 

ein ailmdf)iicber unb meiß fehr iangfamer. SBenn nntt 

eine 3«tfchrift biefen Hebergang ju Vermitteln unb j« 

befSrbern ßrebt, fo wirb ihre SBirfung fel>r h«Uf««* 

feptt {innen, fo baß efl alfo auch h««io Mo* auC 
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Sinn anfemmen wirb, welcher bie Herausgeber unb 

Mitarbeiter leitet. 21ber auch im Verhältnis ju ben 
fefern fann gerabe bie befonbere gorm einer 3«itfchrift 

f?hr üerbtenfllich fepn. 2)aS nämlich bie Literatur 
eines Volf'eS Weber unbeweglich ruhenb, noch in ein* 

jelnen Viichern unb gelehrten theilweife unb auS* 
fchliefknb »orljanben ifl, bafj fie bielmehr »on ber 0e* 

fammtheit ber ©eiehrten in ©emeinfchafc «nb 5ßecf)fel= 

wirfung mit bem tyublifum ffetö neu heroorgebracht 
unb bewegt wirb/ foll eigentlich 3eber glauben/ unb* 

ein literarifch geübtes Sluge wirb eS auch mol)! f e (> r n, 
felbfl ba wo eS am fchwerflen ifl/ nämlich im gegen« 

wärtigen 3eitalter beS eigenen VolfeS. Sillein für we* 
niger fcharfe Slugen ifl irgenb eine flchtbare Vermitt» 

lung jenes ©laubenS fef)r wfinfchenSwertl). (Eine folche 
Vermittlung nun fann eben butch eine 3eitfchrift ge* 

geben werben, inbem biefe burch bie fichtbare gemein* 
fchaft ber Herausgeber unb Mitarbeiter, unb burch bie 
öftere jlücf weife (Erfcheinung, einen kbenbigern (Ein* 

brucf alö einjelne, abgefchloffene Vücher, heroorju* 

bringen im ©tanbe ifl. VefoitberS für baS flubierenbe 

(fSublifum fchcint baher eine 3«itfchrift, wenn ber oben 

bemerfte Mißbrauch bermieben wirb, gute Äicnftc 
tfjun ju finnen, weShalb auch bie Herausgeber in 
ihrem fehrerberufe eine befonbere Slufforberung ju 

biefem Unternehmen gefunben haben. 

Doppelt wichtig aber bep einer Unternehmung, bie 

fchon nach ihrem 9lamen mehr als anbere ber 3dt an* 

gehört, ifl bie richtige SBürbigung ber gegenwärtigen 
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3tit »nb ihres 33erhüftnifTeS $u früheren ^«fraftertt 
berfelben Literatur. ©aß bie Herausgeber fef>r ent* 

fernt ßnb tton ber 2lnßcht, als fep in ber JKechtSwiffen* 

fc^aft fo eben ber Sag im ^Begriff bte biS jefct herr* 

ft^enbe ßnßere Sftatfct ju »ertreiben, wirb man ihnen 

mo^l jutrauen: bagegen fdjü|t fle ber gerichtliche 
©inn berjenigen ©djule, ju welcher fte ßch oben be* 
fannt haben. 2lber eS giebt auf ber anberen ©eite eine 

biinbe lleberfcf>5|ung-ber 23ergangenheit, welche fafl 

nocfj gefährlicher iß, als jener eitle ©finfel, inbem fte 

bie Kräfte ber©egenwart »6ßig lä()mt: unb auch bage* 

gen muß ber gerichtliche ©tnn fc^ö^en, wenn er in 

ber Sfjat geübt unb nicht bloS im?D?nnbe geführt wirb, 

©o iß neuerlich behauptet worben, im Ovbmifchen 

Rechte fet> fchon fängß baS «JReiße unb SSBichtigße ent* 

becft, unb baS 33erbienj! ber teueren befiele meiß in 

ber SluSwafjl auS fchon »orräthigen 30?ei;nungen unb 

Shforten, IfächßenS mit einigen neuen ©rünben unter* 

flühf, bie ihnen jeboch fefbß wieber meißenS »on ben 
Weiteren an bie £anb gegeben würben (0- 2Benn bem 

alfp würe, fo mbchte bie SBefcffäftigung mit irgenb 

einem £anbwerf, worin eS gewiß an ©efegenheit ju 

eigenen unb neuen Gilbungen niemals fehlen wirb, 

eines ßeißreichen $?enfcf>en würbiger fepn, olS unfere 

Sifienfthflfi- ©lücflichcrweife aber iß bem nicht alfo. 
3war bte ©rbße ber CiPilißen beS fechjehnten^ahrhnn* 
bert$, auf welche in jener ©tefle ängefpielt wirb, iß 

ttnoerfennbar, unb Piefleicht wirb ßch in biefer Beit* 

(t) 1313- £cft *. «. uo. «gr. ©. 157. 
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förift manc&e ©elegenjjeit finben, auc$ ben9iuf>tn jener 

großen 3<dt»u oerfiinbigen. ©amalS war bie 2lnwen* 
bung oon ©efcf>id>te unb $5l)ilologie auf unfere SBiffen* 

fcf)aft neu, mit jebem ©djritte mürben neue Quellen 
entbeeft, unb uofjin man ficf> menben mochte, fonnte 

mit -fjülfe ber neuen Äenntniß ein neuer, niemals ges 

al)neter3»fammenl)ang naebgewiefen werben, ©arauS 

entfprang ein jugenbfrdftigeS ©elbflgeföljl, befefligt 
unb erf>6()t burd) ben taufdjenben, aber! fe^r natfirlic^en 

©ebanfen, baß bie €rforfd>ung in bemfelben TOaaße 
unb inS grdnjenlofe fortgef>en fbnne unb werbe: fo 

f>atte man neben ben großen mirflicf) gefunbenen 

6cf>d$en aud> noefj baS ©efüf>l eines funftigen unge» 
meffenen 9ieit^tf;umS, fo wie i(>n etwa brr 33eft(s eines 

3auber(fabeS geben möcfcte. 3n biefem ©efttyl fann 

eS jener 3*it bie unfrige eben fo wenig als in umfaf* 
fyiber ©elefjrfamfeit gleich tljun, unb man fann barum 

gerne jugeben, baß unter unS bie etnjelnen Anrißen 

ben perfönlid>en ©lanj jener großen ?0?dnner nie errei? 
d>en werben. 2Wein bie 3eit l>at beSljalb ;iid>t fltlfe ges 

flanben, unb burdj biefe SEBirfung, welche bie *tm 
©anjen unb ©roßen auSübt, fenb je$t aucf> in unferer 

28iffenfd)aft ©inge mbglid», woran baS fed)jel)nfe 
3al)rl;unbert md>t benfen fonnte. Ueberf>aupt fdjeinf 

baS 33erf)ältniß eines Htcr«rifd>en Zeitalters jur 33er« 

gangenfjeit bemjenigen db.nlicb, worin ficf> jeber mof>U 

gefinnte SXenfd) $u feinen 3«it9tnoffen fielen foll: 

jeben fremben Sßertf) willig anerfennenb, mit offenem 

•<$inn unb freubtger SBewunberung für jebe ©r§ße, 



12 I. (Sapignij, ü&cr ben 

aber mit etnem ficheren, ruhigen <55efäOI bei eigenthüm* 

liefen SerufeS. 9luch oon ganjen 3eitaltern «fl «$ 
»a(>r, »a$ IjJaracelfuö fahr fahön ton bem 33er« 

hältniß beS ©chülerö jum fefjrer fagt: „Sßa$ iß f>6s 
• here$ unb löblicheres an einem Auditore unb Disci- 

pulo, benn baß er in einer meieren ©chaalen liege/ bie 

ba nic^t erhärte/ bi$ er feiner 2>ifcfj>lin ge»achfane 

glügel erlangt habe, unb alSbann ben 9iutl)cn entrinne. 

(Ehrlich unb löblich iß folchen, baß ße bie Sllten auÄ 
J>en !ßeßern ßoßen; benn ätunß unb 23eiSheit, Sucht 

unb Siebe fallen alle ©tunb erhoben »erben Aber ihre 

SDleißer, unb aufroachfen wie eine junge Suche/ bie 

burefj ihr 2luf»achfan ben alten Suchen ihr fob 
nimmt.“ 

£>ie$ ßnb bie Ue6erjengungen unb 2lbßchten, »o* 

mit bie gegenwärtige 3<itf<hrift unternommen wirb. 

3hr Inhalt im€injelnen iß fchon burch bie Suchhänb^ 
leranjeige folgenbermaßen angefünbigt »orben: 

I. Slbljanblungen «uö allen ^heilen ber poßtfaen 

9Itchtö»iffanfchaft, »orjugöweife jeboch aus bent 

Siömifchcn unb @ermanifchenRechte. Dem 
eigentümlichen 3»<rfe bei 3eitf<hrift gemäß, wer« 

ben nur 2luffäfce geliefert »erben, »eiche ihren 

©egenßanb »on bem »iffenfchaftlichen unb 

inSbefanbere oon bem gerichtlichen ©tanh* 
punfteauS, auffaßen; SfuffäJje oon bloß praftifcher 

Sejiehung ßnb ouSgefchloßen. 

II« O.uellcn beS SKechtS. Unter biefer 9iubrif 

foUen DiechtSquellen mifgetheilt »erben, »eiche 
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i) noc$ gar niri>t, ober fel)lerl)aft unb untollflüitbig, 

ober nur in fef>r feltenen 3?üd>ern gebrucft finb, 
c) in jtoei) ober brei; ©tücfen, of;ne ben übrigen 

3nl)alt ju fefjr ju beengen, abgebrucfe werben 
Finnen, 

S) ein unmittelbar wifienfcf>aftlirf)eö3ntere|Tef)nbcn. 
Quellen btefer 2lrt werben jletS mit einer Einleitung 

begleitet werben, welche il>re gefcf>icbtlicf>en unb wiffens 

fc^aftli«t>eri 23ejiel)ungcn erörtert, unb wo e$ nitl)ig 

fcfceint, aud) mit einer Ueberfefcung unb erlüuternben 
2lnmerFungen. 

III. 53?istellen. Unter biefer SKubrif werben ge* 
liefert: 

») £iterarifcf>e 9?otijen ton feltenen ober wenig 

gebannten unb benufcten 5Bücf>ern unb ton -£>anb# 

fc$riften. 
*) Beiträge j«r jurijlifd>cn 5Biograr(>ie unb jur 

@efcf)id)te ber £el>rnn|talten. 

3) Äritifcbe IBemerfungen über einseine ©teilen 

wichtiger SJedjtiquclien, be3gleief>en Erflürungen 

fcf>wieriaer ©teilen biefer 2lrt. 
4) Äürjere 2luff5$e, bie ben 3»trf (jaben, Unters 

fucf>ungen über gewijfe ©egenfldnbe ju terans 

laffen. 
IV. SKecenfionen, Jebocfj nur mit flrenger 2lu$s 

wal)f. 
©aö meifte, waö f;ier angefünbigt wirb, itf bnrt$ 

fuS) felbft flar: nur folgenb« erlduternbe 3ufd6e fc^ei«= 

nen noef) nitfjig ju fer>n. 
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35ie Slbhnnblungeu machen, wie 6iHig, ben 

Hauptgegenffanb Der ganzen Unternehmung au$. 3h‘' 
3wecf ift lebiglich auf bte »iffenfc^aftlic^e unb inSbe* 

fonDere Die gefcf>it^tUd>e ©eite be$ SKecbtS gerichtet, 
wobei; balD Die TOethobe, balD Die wirfliche (Erforfdjung 

»on Si;atfact)en überwiegenb fepn fann. 2Ba$ Daher 

auf feen fo genannten praftifcfjen 3*»«**/ b- h- auf Die 
unmittelbare unD mechanifche .(Erleichterung berDtechtS* 
pflege, DeS DiichteramteS ober DecT SlboofatengefchafteS, 

berechnet ifi, liegt außer Dem f)Jlane Der 3eitfc^reft. 

Sie Herausgeber aber würben fe(>r falfcf» »erftanben 

werben, wenn man DiefeS fo Deuten wollte, alS gehör* 

ten blo$ folche Arbeiten ju ihrem Milane, welche nach 

Der angenommenen €intheilung Der Eehrgegenftünbe Der 

eigentlichen SKecbtSgefchichte anheim fallen; oiel* 

mehr ifl auch Sogmatif unb Interpretation hieh«r 9«s 
hörig, fobalb fie in gerichtlichem Sinn behanbelt 

werben, fo Daß alfo überhaupt nicht auS Dem Segens 

flanb, fonbern lebiglich auS Der Slnficht unb Sßehanb* 
lung Deffelben erfannt werben fann, ob eineQlrbeit Dem 

Swecf Der3«itfchrift entfpricht ober fremb iff. (Eben fo 

finb Die Herausgeber fel;r weit entfernt, jebe praftifche 
Slnficht .überhaupt »on ihren Arbeiten auSjufchließen, 

gleich olö wären Der SBeruf beS praftifchen Sfurijten 
unb Der gelehrte ®eruf nach ihrem innern Seifte einan* 

Der entgegen gefe|t. ©o ift eS nicht: nur jwifchen 
Dem gefchichtlichen unb*ungefchichtlichen waltet ein ab* 

foluter Segenfaß, DaS praftifche Sefchüft hingegen 

fann mit Dem feinften wiffenfchaftlichen ©inn betrieben 
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werben, tote benn in ben Stefponfen ber 2llt;9c5mifchen 

3furiften ber praftifdfe unb gerichtliche UMicf gleich 
bewunbernäroürbig erfcheint. €* ifl ber Sriumpf) ber 
hiftcrifchen gorfchung, wenn e* gelingt, ba* €rforfcf>te, 

n>ie etwa* üftiterlebte*, ju einfacher unmittelbarer 2lns 
fd>auung jubringen: unb gerabe bann ^aben fich beibe 

Slnfichten, bit gefcf)ic^tlic^e unb bie praftifcf>e, »bllig 

burd>brungen. Slber e* gelingt nicht immer, ber Se; 
f«hichte biefen ihren eigentf>ümlichen Seift abjufragen, 

unb ber Storfafj, um feinen geringeren alö um biefen 

^Jrciö arbeiten ju mellen, flirrt un»ermeiblicf> ju einer 
gan$ oberflächlichen ^cpanblung, bie bei einem leeren 

2lnfprud> auf Seift in ber $h<Jt fruchtlofer ift, al* ba* 

entgegengefefcte ganj materielle Seftreben. „3T h«&t 
überhaupt“ fagt S6tl>e „feine fchlimmere Slnmafjung 
gefunben, al* wenn jemanb Slnfprüche an Seift macht, 

fo lange ihm ber SSuchftabe noch nicht beutiieh unb ge; 
läufig ift.“ SBie auf ber einen ©eite ein (trnft, ber 
auf ben Srunb ju bringen ftrebt, fo ifl auf ber anbern 

»ahrheitliebenbe Seniigfamfeit jebem gorfcher oor 
allem ju wünfehen. 

Ungebrucfte 0.ueIlen mitjutheilen, ift, wie jeber 

jugeben wirb, baö erfte unter ben SJerbienften, bie um 
ein gerichtliche* gach erworben werben fbnnen. Se» 

rabe biefe* 93erbienft aber ha»9t t>on feltenen unb 

glücflichen 3ufäüen ab. ©e*h«<& werben alle greunbe 
unferer SBiffenfchaft hirrburch eingelaben, wa* ihnen 
pon folchen 0.uellen ba* Slücf juführen mbchte, auch 

ohne befonbere, perfänlicht Slufforberung ben £erau*; 
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gebern einjufenben. SJorjüglich bei) Urfunben finnte 

biefe« ter Soll fei^n, wenn Diefelben für bie ©efchichte 
De« oaterlänbifchen SKecht« lehrreich fei)n feilten. 

®a« enblich fKecenfionen betrifft, fo iß ti 

am »entgflen Darauf abgefehen, oollßänbige Siechem 

fchaft Don Der gefammten jurißifchen Literatur, tute 

fte Die 3**t mit ftcf> bringt, abjulegen. Siur einjelne 
Sßerfe fallen beurteilt »erben, fo »ie fte Den £en 

auögebern geraDe ©elegenheit Darbieten, etwa« gigen< 

thümliche« unD berSBifTenfchaftQIrfarießliihe« ju fagen. 
Slber auch in falcher ißefchrdnfutig Dürfte Diefer $h*il 
Der Unternehmung nicht ganj ohne 9iu|en fepn. Senn 
fo gute unb grünbliebe Siecenßonen juriflifcher Sßerfe 

hie unb Da erfebeinen, fo gleicht boch im ©anjen Die 
juriffifd)e Äritif nur ju febr Dem ©lücf, »eiche« nach 

De« Siebter« 2lu«brucf 

$appt unter Die SJienge, 

$aßt halb bc< Snaben 

Seifige UnfcbulD, 

©alb auch Den fahlen 

©cbulbigcn ©cbeitef, 

nur mit Dem Unterfcftieb, Daß ba« ©lücf nach Dem 

Sichter fchulblofen SoD auötheilt, Die. Äritif aber 
»eit bfter unoerbiente« Seben. 2l3enn nun Die 4?er* 
auigeber hoffen. Durch ein unbefangene« befannene« 

Urtheil ßch Don Dem größten $(>*‘1 unferer Siecen* 
fenten ju unterfchfiben, fo »irD f!e fein ©illigbens 

fenber Darum für anmaßenb unb hochmüthig holten 

»ollen. 
3>i« 
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35ie Herausgeber fSnnen unb »ölten ttic^t »er* 
ftrecfcett, ©ie oft biefe 3ettfchrift erfreuten, unb ©i» 

lange (te bauern »erbe. 9?ur btefeS »erfprechen fte, 

nic^t öfter unb nicht Idnger bamit aufjutreten, all 
eS mit wahrer $?ufl unb Siebe jur ©ache gefchehen 

fann. SD?ag biefe Unternehmung bann furj ober 

lange gebauert haben, fo ©irb ber 3»ecf berfelben in 

feinem gälte uerfehlt genannt »erben fbnnen. 


